
Über die Herkunft der Theophanu, Gemahlin Kaisers Otto II.
Nicht oft hat sich eine Inaugural-Dissertation so allgemeiner Be-

achtung und Zustimmung zu erfreuen gehabt, wie die Johannes Molt-
manns über Theophano, die Gemahlin Ottos , in ihrer Bedeutung für
die Politik Ottos I und Ottos II (Göttinger Dissertation, gedruckt zu
Schwerin 1878). Bis zu ihrem Erscheinen galt Theophanu als por-
phyrogenita, als Tochter des Kaisers Romanos II und der Theophano,
als Enkelin des purpurgeborenen Schriftstellers und Kunstfreundes
Konstantin VII. Moltmann aber suchte zu beweisen, dafs diese Meinung
jedes Grundes entbehre, ja dafs gegen sie bestimmte und glaubwürdige
Zeugnisse vorliegen, dafs man also Theophanu nicht als eine Prinzessin
aus dem makedonischen Kaiserhause, sondern als ein zur Verwandtschaft
des Kaisers Johannes Tzimiskes gehöriges hochadeliges Fräulein zu be-
trachten habe. Giesebrecht (Geschichte der deutschen Kaiserzeit l, 844),
Hertzberg (Gesch. der Byzantiner S. 176), Brefslau (in Allg. d. Bio-
graphie 24, 593), v. Ottenthal (Eegesten Ottos I S. 235, no. 536 b) haben
Moltmanns Ergebnis angenommen. Mystakidis, der seine Darstellung
auf der Voraussetzung aufbaut, Theophanu sei Porphyrogenneta gewesen,
sprach, als er Moltmanns Schrift, wie es scheint erst nachträglich,
kennen lernte, sofort seine Zustimmung aus, ohne zu beachten, in
welchen Widerspruch er dadurch geriet.1) Nur zwei Gelehrte haben
die ältere, auch von Pinlay und Dümmler vertretene Auffassung2) in
bestimmter Erwägung beibehalten. Leopold v. Ranke widmete der
Frage, ohne Moltmanns Schrift zu erwähnen, eine längere Anmerkung,
welche mit ehrwürdiger Sicherheit den Hauptpunkt trifft3), und hat
auch in seiner Darstellung Theophanu durchweg als zur legitimen
Dynastie gehörig beurteilt. Ferdinand Hirsch hat anläfslich einer Be-
sprechung des erwähnten Büchleins von Mystakidis mindestens den Beweis
für die gegenteilige Ansicht als noch nicht erbracht bezeichnet.4)

1) Byzantinisch-deutsche Beziehungen S. 42 und 52.
2) Finlay, History of Greece, new edition by H. F. Tozer, 2 (1877), 329, 338;

Dümmler, Jahrb. Otto I. 480, Anm. 1.
S) Weltgeschichte VI, 2, 265.
4) Byz. Z. l (1892), 154. — Schlumberger, Nicophore Phocas, Paris 1890,

S. 153, 256, beruft sich nur auf Ducange, Hist. Byzant. l, 143, ohne der Frage
30*
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468 I. Abteilung

Die genealogische Frage ist nicht allein aus dem Interesse heraus,
das wir der Person der grofsen Kaiserin entgegenbringen müssen,
wichtig, sie hat auch ihre Bedeutung für das Verhalten Ottos I gegen-
über dem Kaiser Johannes Tzimiskes, und es wird durch ihre Lösung
einer der wesentlichsten Züge in dem Geschichtsbilde des ausgehenden
10. Jahrhunderts betroffen. War Theophanu Tochter des Kaisers
Romanos II, dann haben während der Jahre 988—991 vier Geschwister
aus der makedonischen Dynastie die höchste Gewalt in den drei gröfsten
Reichen der christlichen Welt jener Zeit innegehabt oder an ihr
wenigstens teilgenommen: Basilios II und Konstantinos VIII in Byzanz,
Theophanu in Deutschland und Italien, Anna in Rufsland. Scheidet
man Theophanu aus, so ist einer derartigen Betrachtung jeder Grund
entzogen.

Diese Auffassung und der Umstand, dafs doch eine communis
opinio nach Rankes und Hirsch' Aufserungen nicht besteht, mag es
rechtfertigen, wenn ich Moltmanns Untersuchung eingehender Prüfung
unterziehe. Wir werden gut thun, uns von vornherein aller aus der
Vererbungstheorie entspringenden Mutmafsungen und Folgerungen zu
entschlagen und Theophanu auch dann nicht als „erblich belastet" an-
zusehen, wenn sich ergiebt, dafs sie eine Tochter der so übel be-
leumundeten Theophano gewesen ist.

Die Quellenlage ist ziemlich einfach. Bei den byzantinischen
Chronisten1) wird Theophanu gar nicht erwähnt. In den abendländischen
Berichten über die Gesandtschaften des Kaisers Otto I nach Konstan-
tinopel (967 und 968) wird nur erzählt, dafs der Kaiser für seinen
Sohn um eine porphyrogenita, eine Stieftochter des Kaisers Nikephoros,
geworben habe.2) Erst nachdem Johannes Tzimiskes die Braut für

besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. — Detmer in seiner im Jahre 1878 er-
schienenen Dissertation über Otto II bis zum Tode seines Vaters betrachtet Theo-
phanu als Tochter Romanos1 II. — Eugene Müntz, Les artistes byzantins dans
TEurope latine du Ve au XVe siecle (Revue de Tart chrätien 1893, 1830".) nimmt,
ohne Moltmanns Abhandlung zu erwähnen, den Bericht Thietmars an, doch be-
findet er sich auch sonst im Irrtum über die genealogischen Verhältnisse dieser
Zeit, da er nicht allein den Gregor Von Burtscheid für einen Bruder der Theo-
phanu, sondern auch die Herzogin Hadwig für eine Tochter „Heinrichs I von
Sachsen" hält. — Labarte, Histoire des arts industriels au moyen-äge l, 307 nennt
dagegen Theophanu eine Enkelin des purpurgeborenen Konstantin.

1) Ich führe sie nach dem Bonner Corpus SS. hist. Byz. an. Über ihren Wert
und ihr Verhältnis zu einander ist vor allem Ferd. Hirsch, Byzantinische Studien,
vierter und sechster Abschnitt zu vergleichen.

2) Die einzelnen Stellen sind nach den Ausgaben der Monumenta Germaniae
historica (Scriptores, Schulausgaben und Diplomata) zitiert. Cont. Regin. ed.
Kurze p. 178 zu 967: Domno imperatore (sc. Ottone I) in Italia commorante
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K. Uhlirz: Über die Herkunft der Theophanu, Gemahlin Kaisers Otto 469

Otto II bewilligt hatte, wird uns ihr Name genannt: sie heifst Theophanu
und wird in der Urkunde, welche ihr der junge Gemahl am Hochzeits-
tage ausstellte (14. April 972, DO. II21), bezeichnet als lohannis Constan-
tinopolitani imperatoris neptis clarissima. Diese Benennung, welche an
sich mit unmittelbarer Zugehörigkeit zur Familie des Kaisers Romanos II
wohl verträglich ist, da Johannes im November 971 fcine Schwester
dieses Kaisers geheiratet hatte, kehrt wieder in den Annales Casinenses
(Mon. Germ. bist. SS. 3,172) und Uticenses (SS. 26,498). Mifsverständlich
wurde aus der Nichte eine Tochter des Johannes (Actus fund. Brunwil.
mon. SS. 14, 127. 128). In dem nach Ort und Zeit der Vermählung so
nahe stehenden Chronicon Benedicti, s. Andreae monachi (SS. 3, 718) wird
uns im c. 38 berichtet: Statimque (nach der Kaiserkrönung Ottos II)
nuntius transmisit (sc. Otto I) in Constantinopolim, ut de sanguine
regale suos natos iungeret. . . . Placuit verba imperator Grecorum
gaudebundus effectus aurum et argentiftn infinitum cum puella trans-
miserunt in terra Romania, in ecclesia apostolorum principi corona
capitis impositis et nuptiis celebrate et laudibus decorata imperatrix
Romana effecta est et secundum Grecorum lingua Typhanu vocitabatur.
In Saxoniaque pergunt cum magna letitia. In der altern Lebens-
beschreibung der Königin Mathilde wird sie (SS. 10, 581) angeführt
als de partibus Graeciae, augusti de palatio, regalis . . . coniux praeclara
dicta nomine Theophanu cum innumeris thesaurorum divitiis. In ändern
Quellen wird die Herkunft der Kaiserin überhaupt nicht genauer an-
gegeben, Widukind spricht nur von einer puella (c. 71, 73), bei ändern
wird sie nur als Griechin bezeichnet, oder sie heifst filia imperatoris
Constantinopolitani (Sigeberti Vita Deoderici c. 14 SS. 4, 470, Chron.

legati Nichophori Grecorum imperatoris Ravennae ad eum venerunt, hono-
rifica secum munera ferentes et pacem ab eo vel amiciciam poscentes; quibus
honorabiliter susceptis decenterque remissis domnus imperator nuntium suum
eidem Grecorum imperatori pro coniungenda in matrimonium suo filio regi Ottoni
privigna ipsius Nichofori, filia scilicet Romani imperatoris, Constantinopolim dirigit.
Qui iterum eodem anno ante Natale domini ad imperatorem revertitur. Liudprandi
Legatio ed. Dümmler c. 7: misit me dominus meus ad te (sc. Nicephorum), ut si
filiam Romani imperatoris et Theophanae imperatricis domino meo, filio suo Ottoni
imperatori augusto, in coniugium tradere volueris, iuramento mihi affirmes . .
c. 15 Inaudita res est ut porphyrogeniti porphyrogenita, hoc est in purpuro nati
filia in purpuro nata, gentibus misceatur. Verum quia tarn excellentem rem
petitis, si datis quod decet, accipietis quod übet; Ravennam scilicet et Romam
cum bis omnibus continuatis, quae ab bis sunt usque ad nos. Die Verse in c. 57

Nurum promisit Graecia mendax
Quae nee iiata foret, nee me venisse doleret,
Nee rabiem, Nicepbore, tuam perpendere quirem,
Privignam prohibes qui nato iungere herili.
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470 I. Abteilung

Novaliciense app. c. 15 SS. 7, 127), filia imperatoris de Graecia (Ann.
Weissenburg. SS. 3, 63, Ann. Altahenses p. 11); wobei uns der Name
des Kaisers verschwiegen wird.1)

Die angeführten Stellen wären mit der Annahme, Theophano sei
des Kaisers Romanos I Tochter gewesen, durchweg vereinbar. Anders
aber verhält es sich mit einer Nachricht, die uns Thietmar von Merse-
burg überliefert2) und welche recht eigentlich der Ausgangspunkt und die
Hauptstütze für Moltmanns Untersuchung ist: Qui (sc. Johannes Tzimiskes)
non virginem desideratam, sed neptem suam, Theophanu vocatam, im-
peratori nostro trans märe mittens suos absolvit amiciciamque optatam
cesaris augusti promeruit. Fuere nonnulli qui hanc fieri coniunccionem
apud imperatorem inpedire studerent eandemque remitti consulerent.
Quos idem non audivit, sed eandem dedit tunc filio suimet in uxorem
arridentibus cunctis Italiae Germaniaeque primatibus.

Die Frage, ob Thietmar an dieser Stelle volle Glaubwürdigkeit be-
anspruchen kann, was Ranke verneint, wäre allerdings entschieden,
wenn Moltmann mit seiner Behauptung Recht hätte, dafs Romanos II
überhaupt keine Tochter Namens Theophanu gehabt habe. Denn dann
wäre in den Jahren 967—969 um die porphyrogenita Anna geworben
worden, und da diese im Jahre 988 den russischen Grofsfürsten Wladimir
heiratete, so wäre allerdings im März 972 nicht die virgo desiderata
übers Meer gekommen. Aber die Gründe, welche Moltmann anführt,
halten tiefer eindringender Erwägung gegenüber nicht Stand. Dafs
die byzantinischen Schriftsteller Theophanu nicht, sondern nur Anna
erwähnen, ist richtig. Aber daraus kann man noch nicht folgern,
dafs Romanos nur eine Tochter gehabt habe. Wir bemerken, dafs
die griechischen Chronisten den Prinzessinnen überhaupt nur geringe
Aufmerksamkeit schenken. Leo Diaconus (lib. II, c. 10), Theophanis
contin. (p. 473, c. 6) und Zonaras (16 c. 23 ed. Dindorf 4, 75) erwähnen
nur die Söhne, und wenn Johannes Skylitzes8) bei dem Tode des

1) Einen seltsamen Bericht bietet die Vita posterior des Abtes Gregor von
Burtscheid. Sie erzählt von dem h. Gregor: Hie Graeciae ortus nobilioribus
Byzantini regis exstitit filius, cuius propago non solum natalis soli nationes re-
pleverat, verum etiam Italiae atque Galliae regna nobilitabat. Nam illustris
femina opere et fama domina Theophania, uxor secundi Ottonis Romani imperatoris,
mater vero tertii, eius soror erat. Acta SS. Bolland. Nov. 2, 467. Die Fabelei wird
ausführlich erzählt bei Quix, Gesch. der ehem. Reichsabtei Burtscheid (1834) p. 63,
der den Gregor zu einem Sohne des Nikephoros Phokas und zum Schwager des
Kaisers Otto II macht. Von ihm hat sie Aus'm Weerth, Kunstdenkm. des christl.
M A. in den Rheinlanden I, 2 (1860), 139 übernommen, und aus diesem Werke ist
sie in die vorhin erwähnte Abhandlung von Eugene Müntz übergegangen.

2) Chron. ed. Kurze lib. 2, c. 15.
3) Georgios Kedrenos 2, 345 ßaodsiav

Brought to you by | University of Alberta Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 2:39 AM



K. hlirz: ber die Herkunft der Theophanu, Gemahlin Kaisers Otto II 471

Romanos noch Anna anf hrt, so geschieht es nur, weil sie zwei Tage
vor dem Tode des Vaters geboren wurde. Wir m ssen beachten, dafs
Skylitzes auch nicht die Geburt Basileios' II berichtet, sondern nur dessen
Kr nung, an welche er aber die Erz hlung von der Geburt Konstantins VIII
anschliefst.1) Man sieht, dafs in dieser Hinsicht mehr der Zufall waltet,
und daher kann ich auch nicht annehmen, dafs in der erw hnten Stelle
des Skylitzes, auf die sich Moltmann vor allem beruft, eine vollst ndige
Aufz hlung der Kinder des Kaisers Romanos II beabsichtigt sei, welche
die Existenz einer in ihr nicht genannten Prinzessin ausschliefsen k nnte.
Dafs aber die Verm hlung der Theophanu nirgends eine Stelle fand,
l fst sich dadurch erkl ren, dafs der Blick der byzantinischen Chronisten
vom Westen ganz abgewendet, nur auf die Hauptstadt, den Norden
und Osten des Reiches gerichtet ist. brigens wird uns auch die
Verm hlung der Anna nicht selbst ndig sondern nur zuf llig berichtet,
da Johannes Skylitzes uns durch sie die Hilfe , -welche die Russen den
Griechen bei einem Kriegszuge leisteten, erkl ren will.2) Leo Diaconus
berichtet uns nicht von dieser Hilfe und daher auch nichts von Annas
Verm hlung.8) So glaube ich, wird sich das Stillschweigen der byzan-
tinischen Schriftsteller am besten aus der Gleichg ltigkeit gegen das
Schicksal der beiden Prinzessinnen und gegen die westeurop ische Politik
erkl ren, keinesfalls aber lassen sich ihre Erz hlungen zu einem argu-
mentum ex silentio verwenden.

Dafs die Berichte der abendl ndischen Annalen und Chroniken
keinen unmittelbaren und bestimmten Aufschlufs gew hren, habe ich
bereits erw hnt. Es bleibt uns also nur die Urkunde Ottos H brig.
In Bezug auf diese hat nun Moltmann sich einen eigent mlichen Ge-
dankengang ausgesponnen. Die Porphyrogenita, um die man in den
Jahren 967 und 968 warb, war Stieftochter des Nikephoros. Liudprand
fordert sie aber nie als solche4), sondern immer nur als Porphyrogenita,
obwohl Nikephoros ein viel m chtigerer Herrscher als Romanos II
war. Nun sollte man in einer offiziellen Urkunde die Herkunft der
Braut verschwiegen und sie nur als neptis lohannis imperatoris be-
zeichnet haben? Daraus mufs man doch folgern, dafs sie eben keine
porphyrogenita und dafs ihr Anspruch auf Zugeh rigkeit zur kaiser-

nccl Κωνσταντίνος l παίδες αυτόν ουν Θεοφανοΐ τ§ μητρι, τεχ&ειβης αντω καΐ
&νγατρος ngb Svo ήμερων της αυτόν τελεντής, ην "Avvctv ώνόμ,αβαν.

1) Georgios Kedrenos 2, 338.
2) ib. 2, 444. 3) XI c. 9.
4) Das ist. our bedingt richtig, da auch Liudprand von der pririgna spricht.

Bei den Verhandlungen aber hatte er nur die Eigenschaft als Porphyrogenita zu
betonen.
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472 I- Abteilung

liehen Familie nur in der Verwandtschaft mit Johannes begründet war.
Das wäre alles richtig, wenn man von den thatsächlichen Verhältnissen
ganz absähe, was aber in dem vorliegenden Falle durchaus nicht angeht.
Die Kanzlei war vor eine recht schwierige Frage gestellt. Nannte sie
den schon 963 verstorbenen Vater, der dem Verfasser der Urkunde
übrigens vielleicht ganz unbekannt war, so mufste wohl oder übel auch
die Mutter genannt werden, und das überlegte man sich doch ganz
gewifs nach der grauenhaften Nacht des 10. Dezembers 969. Au&erdem
hatte man allen Grund, sich gegen den Kaiser Johannes, der ja doch
vor allem in der Urkunde Platz finden mufste, mit gutem Takte zu be-
nehmen. Man liefs also einfach die Eltern und Brüder unerwähnt und
nannte nur den regierenden Kaiser, dem ja auch Theophanu zu Dank
verpflichtet und durch verwandtschaftliche Bande nahe gebracht war.

Aus dem Gesagten dürfte zum mindesten das eine hervorgehen,
dafs die von Moltmann gegen die frühere Annahme beigebrachten
Gründe keineswegs so stichhaltig sind, wie man gemeinhin anzunehmen
geneigt war. Wir müssen uns nunmehr nach Gründen umsehen, welche
die ältere Annahme, Theophanu sei des Kaisers Romanos II Tochter
gewesen, zu stützen vermögen.

Ich werde vorläufig weniger Gewicht auf die Stellen legen, in denen
Theophanu als Tochter eines griechischen Kaisers, als von königlichem
Geblüte stammend bezeichnet wird, und auch die Anrede Ottos II an die
Griechen auf dem Schiffe, das ihn nach der Schlacht gegen die Sarra-
zenen aufnahm, will ich nur erwähnen.1) Dagegen scheinen mir die
politischen Verhältnisse und die Aufnahme, welche Theophanu am
deutschen Hofe fand, aufs bestimmteste zur Annahme zu führen, sie sei
die purpurgeborene Tochter eines purpurgeborenen Basileus gewesen.

Die Verhandlungen, welche Otto I mit den Waffen in der Hand
durch zwei Jahre geführt hatte, waren auf eine Porphyrogenita ge-
richtet gewesen, und nun sollte der so beharrliche Mann in viel günstigerer
politischer Lage nachgegeben und sich mit Geringerem begnügt haben?
Denn ein Geringeres wäre unzweifelhaft das armenische Fräulein ge-
wesen, und Moltmann wird von einer durchaus falschen Auffassung ge-
leitet, wenn er die Vorteile einer verwandtschaftlichen Verbindung mit
der Familie des Kaisers Johannes recht herausstreichen will und uns
von der Wahrscheinlichkeit der Begründung einer Dynastie Tzimiskes

1) Thietm. Chron. 3, c. 21 . . . cum eadem sumentes visitemus imperatorem
vestrum, fratrem scilicet meum, certum, ut spero, meis necessitatibus amicum.
Man könnte auch darauf hinweisen, dafs zwei Schwestern des Eomanos Theophano
und Anna heifsen.
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K. Uhlirz: Über die Herkunft der Theophanu, Gemahlin Kaisers Otto II 473

zu erzählen weifs.1) Wir können nicht sagen, wie sich die Dinge ge-
staltet haben würden, wenn Johannes länger am Leben geblieben oder
seine Ehe mit Kindern gesegnet worden wäre. Aber er hatte sich erst
im November 971 vermählt, und so kann man für diese Zeit keinesfalls,
wie dies Moltmann thut, die Familie des Tzimiskes als die herrschende
Dynastie" bezeichnen, gegen welche die purpurgeborenen Kinder zurück-
traten. Gerade das Gegenteil ist richtig. Den hohen Rang derselben
hat selbst Nikephoros anerkannt und, wo es ihm pafste, die aus einer
Verbindung mit einer Porphyrogenita entspringenden Vorteile bis ins
Unendliche übertrieben, womit es sich ganz gut verträgt, dafs er die
ihm hinderlichen Prinzen von der Thronfolge auszuschliefsen suchte.
Wenn aber Tzimiskes im Gegensatz zu Nikephoros den jungen Kaisern
eine ganz andere Stellung einräumte, als sein gewaltthätiger Vorgänger,
so mufs man sagen, dafs gerade durch ihn sich die Aussichten der
legitimen Dynastie bedeutend gebessert hatten und dafs alles dafür
sprach, dafs Basileios U und Konstantin VQI dereinst in ihre Rechte
eintreten würden. Es würde also nicht von besonderem politischen
Scharfblick zeugen, wenn man von deutscher Seite in "dieser Angelegen-
heit persönlichen Wünschen und Familieninteressen des Kaisers Johannes
nachgegeben hätte. Das genealogische Moment aber, das doch mit
vollem Werte in Rechnung zu stellen ist, spricht ganz entschieden
gegen Moltmanns Auffassimg.2) Mag Tzimiskes noch so vornehmer
Abkunft gewesen sein, mochte er selbst die Kaiserkrone tragen und
mit einer Porphyrogenita vermählt sein, seinei Verwandten standen im
genealogischen Range weit hinter den Porphyrogeniti zurück, wären
niemals den Mitgliedern des deutschen Kaiserhauses ebenbürtig ge-
wesen. Wie liefse es sich bei unserer Kenntnis byzantinischer Ver-
hältnisse erklären, dafs während der schwierigen Verhandlungen mit
Nikephoros niemals der Vorschlag gemacht wurde, die verlangte
Porphyrogenita durch ein Fräulein aus dem Hause der Phokas zu er-
setzen? Damals war doch die Lage der Porphyrogeniti viel schlechter,
die Phokas waren ein noch angeseheneres Geschlecht als jenes, dem

1) In entgegengesetzter Richtung übertreibt Gfrörer, Byzant. Gesch. 2, 551,
wenn er meint, es sei bei der ersten Werbung gegründete Aussicht vorhanden ge-
wesen, dafs Theophanu einen Erbanspruch an die byzantinische Krone erheben
könnte, da „nach gewöhnlichem Weltlauf" Basileios I und Konstantin VIII „den
Händen der illegitimen Vormünder kaum entrinnen dürften'*.

2) Moltmann fuhrt allerdings aus, dafs der Person der Braut nur geringe
Aufmerksamkeit geschenkt wurde (S. 19); das ist aber, wie er selbst (S. 10, 15)
erkannt hat, nur unter der Voraussetzung einer bestimmten genealogischen Eigen-
schaft richtig.
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Johannes entstammte, und Nikephoros hatte eine viel gröfsere Gewalt
in Händen als sein Nachfolger.

Fehlt es uns an einer Erklärung dafür, dafs Otto I die Werbung
um eine Phorphyrogenita „mit Freuden hätte fallen lassen", so wird es
doch sehr zu beachten sein, dafs uns die Quellen überhaupt von einem
solchen Entschlüsse des Kaisers nichts zu erzählen wissen. Denn auch
in Thietmars Bericht ist von einem Verzicht Ottos auf die Porphyro-
genita nicht die Rede, auch er führt die Vertauschung der Braut auf
die Initiative des byzantinischen Kaisers zurück. Es ist nun recht
schlimm, dafs wir auch für dessen Verhalten keine rechte Erklärung
finden können. Wir wissen nicht, warum er eigentlich die Porphyro-
genita, um welche auch nach Widukinds und Thietmars Erzählung im
Jahre 971 geworben wurde, hätte verweigern sollen, wir müfsten denn
annehmen, dafs er der purpurgeborenen Anna den Vorteil einer Ver-
bindung mit dem deutschen Kaiserhause nicht gegönnt, sondern ihn
einer seiner Nichten habe zuwenden wollen. Das scheint auch Molt-
manns Ansicht zu sein. Wie ist es aber dem Armenier gelungen, sein
Vorhaben auszufuhren? Moltmann sagt darüber nur: „Die Gesandten
(Ottos I) erklärten sich (mit dem Angebot des Johannes) einverstanden,
und der Vertrag wurde geschlossen". Erzbischof Gero von Köln mag
sich für die seltsame Kupplerrolle, die ihm da zugewiesen wird, be-
danken. Kann man aber glauben, dafs Otto I, der im Jahre 967 gegen-
über dem gefürchteten und mächtigen Nikephoros die zu weit gehenden
Ajierbietungen seines Gesandten verwarf, im Jahre 972 eine solche Um-
gehung seines Auftrags gutgeheifsen hätte? Man hat allerdings nach
einer Erklärung eines solchen Verhaltens aus rein menschlichen Gründen
gesucht und gemeint, dafs neben den politischen Vorteilen einer Ver-
bindung mit der Familie des Kaisers Johannes auch „die persönlichen
Eigenschaften der schönen, liebenswürdigen und feingebildeten Prinzessin"
den Kaiser Otto I veranlafst hätten, den Tausch seiner Gesandten zu
bestätigen. Aber das mufste schon geschehen sein, bevor noch Otto I
und sein Sohn die Prinzessin aus dem Märchenlande gesehen hatten und
dem Liebreiz des kaum erwachsenen Mädchens unterliegen konnten.
Denn von dem Augenblicke an, da die Braut italienischen Boden be-
tritt, geht alles seinen geordneten Gang, wir merken nirgends eine
Spur einer Verzögerung, die doch unvermeidlich gewesen wäre, wenn
ein so bedeutsamer und von Otto I nicht vorgesehener Zwischenfall
sich ereignet hätte. Endlich, welche Ehren werden dem Mädchen er-
wiesen! Bis Benevent an die Grenze des unmittelbaren griechischen
Machtgebietes geht ihr eine Gesandtschaft unter dem angesehenen
Bischof Dietrich von Metz entgegen, in Rom wird Vermählung und
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Krönung vom Papste celebriert, die Ausstattung der jungen Kaiserin
wird in einer auf Purpur geschriebenen Urkunde verbrieft, welche eine
Pracht aufweist, wie sie der Kaiser früher nur für das der römischen
Barche ausgestellte Privileg angeordnet hatte. All das sollte geschehen
sein für ein hübsches armenisches Fräulein, dessen Eintritt in die
kaiserliche Familie keinen ändern Vorteil brachte als die freundschaft-
liche Gesinnung eines von allen Seiten bedrängten Feldherrn, der durch
eine Greuelthat zur Krone gelangt war, deren Macht und Ansehen er
mit den legitimen jungen Kaisern zu teilen hatte? Dafür hätte Otto I
den Einflufs auf die Themen in Italien aufgegeben und selbst nichts
erlangt als die Erlaubnis, Rom und Ravenna weiter zu behalten?
Man müfste, um Ottos Verhalten zu erklären, annehmen, er sei bis
über die Hochzeit hinaus in der Täuschung über die Braut erhalten
worden; das ist aber selbst durch Thietmars Erzählung ausgeschlossen.

Ich meine nachgewiesen zu haben, dafs sich aus Thietmars Er-
zählung viele Schwierigkeiten und Unklarheiten ergeben, welche man
nur durch eine ganz verkehrte Betrachtung der byzantinischen Verhält-
nisse zu umgehen vermöchte. Diese Erkenntnis ist denn auch für
Leibnitz, Dümmler und Ranke der Anlafs gewesen, Thietmars Glaub-
würdigkeit an dieser Stelle in Zweifel zu ziehen. Moltmann geht über
diese Hauptfrage mit Stillschweigen hinweg. Brefslau glaubt für den
Merseburger Bischof anführen zu können, dafs er die Kaiserin Theophanu
noch persönlich gekannt und in nahen Beziehungen zum Hofe gestanden
habe. Aus beidem folgt aber noch nicht, dafs er über die Herkunft
der Kaiserin wohlunterrichtet gewesen sein mufs. Als sie starb, war
er erst 16 Jahre alt und dachte wohl an andere Dinge, als sich genau
über die Abstammung der seinem Kreise fernstehenden Dame zu er-
kundigen, und als er lange nach Ottos III Tod seine Chronik zu schreiben
begann, da mochte es ihm an guten Nachrichten über Theophanu schon
fehlen, was er ja selbst beklagt (Chron. 4 c. 14): Sed quia de optima
eius conversatione parum michi ad noticiam venit, ideo superius strictim
de immensa eius nobilitate explicui. So fällt aufs allerschwerste gegen
ihn in die Wagschale, was Ranke ausgeführt hat, dafs er an der Stelle,
wo er von dem Tausche der Braut erzählt, sich als recht schlecht unter-
richtet erweist. Seine Quelle ist Widukind, dessen Erzählung (3 c. 71—73)
er aber durchaus mifsverstanden und falsch wiedergegeben hat. Dieser
weifs denn auch nichts von einer Vertauschung der Braut, nach seinem
Bericht ist die von den Gesandten des Nikephoros versprochene puella
von dessen Nachfolger mit reichen Geschenken übergeben und an den
jungen Kaiser vermählt worden. Wir brauchen nun dem, was Thietmar
zu Widukinds Bericht hinzufügt, um so weniger Glauben zu schenken,
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als er sich auch an einer ändern in diesen Zusammenhang gehörigen
Stelle über Verhältnisse, die er noch selbst erkunden konnte, ganz
falsch berichtet erweist. Von dem Russenfürsten Wladimir, dem Ge-
mahl der Anna, erzählt er uns (Chron. 8 c. 72): Hie a Grecia ducens
uxorem, Helenam nomine, tercio Ottoni desponsatam, sed ei fraudulenta
calliditate subtractam, Christianitatis sanctae fidem eius ortatu suscepit.
Welch ungeheuerlicher Irrtum! Wladimirs Vermählung mit Anna fand
im Jahre 988 statt (Muralt 570 no. 6), als ihr Neffe Otto III acht Jahre
alt war. Der treffliche Merseburger Bischof hatte von einer Braut-
werbung Ottos III in Konstantinopel gehört, er wufste, dafs die Gemahlin
des Russenfürsten eine griechische Prinzessin war, doch war ihm un-
bekannt, wann sie geheiratet hatte. So legte er sich die Dinge nach
seiner Weise zurecht und machte mit seiner Kombination einen ärger-
lichen Schnitzer. Ähnlich dürfte er sich auch in Bezug auf Theophanu
vergangen haben. Er hielt die versprochene Braut für eine Verwandte
des Nikephoros, da er, wie Ranke betont, von der Existenz der legi-
timen Dynastie keine Ahnung hat; da nun dieser ermordet worden
war und da er wohl gehört oder gelesen hatte, die Kaiserin Theophanu
sei eine neptis lohannis Tzimiscis gewesen, so folgerte er, dafs diese
neptis nicht eine Verwandte des ermordeten Vorgängers gewesen sein
konnte. Weiter ergab sich ihm der Schlufs, dafs in diesem Falle die
Gemahlin Ottos II nicht die virgo desiderata war, und er konnte meinen,
Johannes Tzimiskes habe da noch etwas Besonderes gethan, wenn er nicht
etwa die macht- und besitzlose Braut aus dem Geschlechte seines ermor-
deten Vorgängers, sondern seine eigene, reich ausgestattete Nichte sendete.

Haben wir nachgewiesen, dafs die Hauptstelle, auf welche Molt-
mann sich stützt, keine Glaubwürdigkeit beanspruchen darf und dafs
die Auffassung dieser Stelle mit unserer besseren Kenntnis byzantini-
scher Verhältnisse nicht in Einklang zu bringen ist, so werden wir
einerseits verlangen dürfen, dafs für die von Moltmann vertretene An-
sicht ganz andere, bestimmte Zeugnisse beigebracht werden, anderseits
können wir jenen Quellenstellen, welche sich zwar nicht mit voller
Deutlichkeit aussprechen, aber doch für die Herkunft der Theophanu
aus kaiserlichem Hause zu verwerten sind, viel gröfseres Gewicht bei-
messen. Wir werden beachten, dafs weder Widukind, der dem Thiet-
mar als Quelle diente, noch Benedict von einem Personenwechsel
sprechen, und werden jene Stellen, in denen Theophanu als Tochter
eines griechischen Kaisers bezeichnet wird, ebensowenig wie die Er-
zählung der Vita Mahthildis reginae als irrelevant beiseite schieben,
sondern vielmehr in diesen Berichten den Ausdruck des rechten genea-
logischen Verhältnisses zu erkennen haben.
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Das Geburtsjahr dieser Tochter des Kaisers Romanos II können
wir nicht genau feststellen, da wir nicht wissen, ob sie vor oder nach
ihrem Bruder Basileios II geboren wurde, und da wir weder dessen
Geburtsjahr noch das Jahr, in dem sich Romanos II mit Theophano
vermählt hatte, kennen. Muralt, Essai de Chronographie Byzant. p. 528
no. 2 setzt die Vermählung des Romanos mit Theophano zu Ende des
Jahres 956, ohne einen anderen Grund dafür anzugeben, als dafs sie im
Theoph. contin. VI c. 39 (ed. Bonn. 26,488) nach dem am 27. Februar 956
erfolgten Tode des Patriarchen Theophylaktes berichtet wird. Aber der
Fortsetzer erzählt uns von ihr in einer zusammenhängenden Schilderung
des Familienlebens Konstantins VII und seiner aufserordentlichen Für-
sorge für den Sohn; Johannes Skylitzes (S. 329) erwähnt den Tod der
ersten Gemahlin des Romanos, Bertha, (Ende 949, Muralt 524 no. 1) und
die Vermählung mit Theophano in einer unmittelbar auf den Bericht
über den Empfang der russischen Grofsfürstin Olga (957 Oktober 18,
Muralt 529) folgenden Notiz vor dem Tode des Theophylakt. Aus
der Anordnung der Nachrichten kann also in diesem Falle nicht auf
ihre zeitliche Folge geschlossen werden. Ebenso unbestimmt ist das
Geburtsjahr Basileios' II. Wir wissen nur, dafs er vor dem Tode
Konstantins VII (959 Nov.) geboren und am 22. April 960 gekrönt
worden ist (Muralt 533 no. 8), dafs sein Bruder Konstantin aber erst
nach dem Tode des Grofsvaters geboren und ein Jahr nach Basileios II
gekrönt wurde. Es liefse sich vermuten, dafs beide Prinzen in gleichem
Alter gekrönt worden seien, wonach also Basileios Ende 958 geboren
worden wäre, und damit würden jene Nachrichten übereinstimmen, die
ihn im November 959 als einjährig bezeichnen (Muralt 529 no. 1).
Dem stehen aber andere Angaben entgegen, denen zufolge er 976
20 Jahre, bei seinem Tode (1025) aber 70 Jahre alt gewesen sein soll.
Diesen Zahlen ist Muralt gefolgt, der des Basileios Geburt zu dem
Jahre 957 ansetzt, wenige Zeilen später aber, obwohl Romanos sich erst
Ende 956 wieder vermählt haben soll, am 18. Oktober 957 bereits zwei
Kinder dieses Kaisers, Basileios und Theophanu, an dem Gastmahl zu
Ehren Olgas teilnehmen läfst. Mag nun Theophanu vor Basileios oder
nach demselben und vor Konstantin geboren worden sein, ausge-
schlossen wird die Möglichkeit ihrer Geburt als einer Tochter des
Romanos durch die zeitliche Folge der anderen Kinder dieses Kaisers
in keiner Weise.

Wien. Karl Uhlirz.
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